
13. Zur khe t i schen  Theo,rie der X?i.hssigl%eitern; 
v o n  G.  Jbga i - .  

Im Folgenden mochte ich mir erlauben, einige Einwande 
von Hrn. Voigt l) gegen Ausfiihrungen in meinen friiheren 
Arbeiten zu bevprechen sowie nachzuweisen, dam eine Reihe 
der von Hrn. Die  te r ic i2)  erhaltenen Resultate bereits friiher 
von mir veroffentlicht worden sind und zwar in folgenden Ar- 
beiten: 

1. ,,Zur Theorie der Dampfspitnnung." s, 
2. ,,Die Geschwindigkeit der Flii~sigkeitsrnoleciile."~) 
3. ,,Ueber die Abhangigkeit des specifischen Volumens 

gesattigter Dampfe von dem specifischen Volumen der zuge- 
horigen Fliissigkeiten und der Temperatur." 5, 

4. ,,Ueber die Abhangigkeit der Capillaritatsconstante von 
der Temperatur und deten Bedeutung fur die Theorie der 
Flussigkeiten.'' 6, 

5 .  ,,Das Gesetz der OberflBchenspannung von Losungen.Li ') 
6. ,,Ueber die VerdampfungswBrme."s) 
7. ,,Ueber die Capillaritatsconstante nichtwasseriger Lo- 

8. ,,Zur Stochiometrie der Losungen.LL1o) 
9. ,,Die .Zustandsgleichung der Gase in ihrer Beziehung 

~ungen."~)  

zu den Losungen." "1 

1) W. Voigt, Giittinger Nachr. 1896. p. 344 ff. 
2) C. D i e t e r i c i ,  Wied. Ann. 66. p. 826-858. 1898. 
3) G. Jager,  Sitzungsber. d. k. Gesellsch. d. Wissensch. zu Wien 

99. Abth. 2, p. 679-682. 1890. 
4) 1. C. p. 860-869. 
5) 1. C. p. 1028-1035. 
6) 1. C. 100. Abth. 2, p. 245-270. 1891. 
7) 1. C. p. 493-514. 
8) 1. C. p. 1122-1131. 
9) 1. C. 101. Abth. 2, p. 103-115. 1892. 

10) 1. C. p. 404-414. 
11) 1. C. p. 553-561. 
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10. ,,Zur Theorie der Fliissigkeiten." l) 

1 1. ,,Ueber die Aenderung der Capillaritatsconstante des 

12. ,,Ueber die kinetische Theorie der inneren Reibung 

13. ,,Die Theorie der Warmeleitung der Fliissigkeiten." 4, 

14. ,,Ueber die innere Reibung der Liisungen."6) 
15. ,,Die Oasdruckformel mit Berucksichtigung des Mole- 

cularvolumens." 6, 

Hr. Voigt  bemerkt, dass er die kinetische Hypothese 
weitergehend verwerthet habe, als es in meinen Abhandlungen 
geschehen sei, ferner lagen hier Abweichungen vor, die er als 
Fehler ansehen musse. Das von Hrn. Voigt als ,,Fehler" 
Bezeichnete kiinnte aber nur darin bestehen, dass die mathe- 
matische Formulirung nicht vollstandig, sondern nur in ihren 
Hauptzugen der physikalischen Anschauung entsprache. Der- 
selbe Vorwurf trifft jedoch auch siimmtliche anderen Arbeiten 
iiber die Theorie der Flussigkeiten. 

Mir war bei der kinetischen Theorie der Flussigkeiten 
in erster Linie darum zu thun, nirgends mit den am meisten 
ins Auge fallenden Thatsachen der Erfahrung in Widerspruch 
zu kommen; es handelte sich mir deshalb hauptsachlich darum, 
die am meisten ausschlaggebenden physikalischen Factoren 
mathematisch zu formuliren. Ein Resultat von grosser Wichtig- 
keit, namlich dass die mittlere Energie eines Molecules im 
fliissigen und im Zustande des gesattigten Dampfes dieselbe 
ist, versuchen sowohl Hr. Voigt als Hr. D ie t e r i c i  zu be- 
weisen, und machen dabei die fur alle weiteren Entwickelungen 
grundlegende Annahme, dass die Zahl der Molecule, welche 
aus dem Innern an die Einheit der Oberflache der Fliissig- 
keit in der Zeiteinheit gelangen, direct proportional sei der 
Qeschwindigkeitscomponente senkrecht zur Oberflache und der 

Quecksilbers mit der Temperatur." a ) 

der Fliissigkeiten." s, 

1) G. J a g e r ,  Sitzungsber. d. k. Gesellsch. 6. Wissensch. eu Wiea 
101. Abth-2, p. 920-934. 1892. 

2) 1. C. p. 954-970. 
3) 1. C. 102. Abth. 2, p. 253-263. 1893. 
4) I. C. p. 483-495. 
5) 1. c. 103. Abth. 2, p. 251-265. 1894. 
6) 1. C. 106. Abth. 2, p. 15-21. 
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in der Volulneneinheit enthaltenen Zahl der Molecule. Dass 
diese Annahme nicht erlaubt ist, ergiebt sich aus ineinen 
Ausfiihrungen in Arbeit 15. Fur  die Entwickelungen ist es 
auch ohne Einfluss, wenn man fur das Volumen das sogenannte 
Covolumen setzt. 

Hr. D ie t e r i c i  erwahnt'), nachdem er angefiihrt hat, dass 
ich der erste gewesen sei, welcher den Versuch einer kine- 
tischen Theorie der Fliissigkeiten unternommen habe, dass 
Hr. Voigt von vornherein die Verdampfungswarme in die 
Theorie einfuhre; dtldurch gehe er wesentlich uber die vor- 
herigen Versuche hinaus. Ieh muss nun darsuf hinweisen, 
dass icb: schon in Abhandlung 6 die Verdampfungswarme als 
eine Folgerung jener Anschauungen darstellte, die in den 
theilweise auch von den Herren Voigt und Die t e r i c i  citirten 
Abhandlungen 1, 2 und 3 dargelegt worden sind. In der 
zuletzt citirten Arbeit findet sich bereits eine auf gana ahnliche 
Weise, wie es Hr. S. R. Milner2) thut, abgeleitete Beziehung 
zwischen der Dichte einer Flussigkeit und ihrem gesattigten 
Dampfe. 

Hr. D ie t e r i c i  findet fur das Verhaltniss des specifischen 
Volumens va des Dampfes und vi der Fliissigkeit: 

die physikalische Bedeutung der Grosse ha habe ich nun bereits 
vor Hrn. Voig t  in den Abhandlungen 3 und 10, sowie in 
dem Artikel: ,,Die kinetische Theorie der GaseiC3) betont. Ver- 
gleicht man meine Darstellung mit jener des Hrn. Die t e r i c i ,  
so sieht man, warum nach der Deutung, welche er mit Hrn. 
Voigt  der oben citirten Grosse giebt, sich durchaus keine 
Uebereinstimmung zwischen der inneren Verdampfungswarme 
der Fliissigkeiten und der von ihm berechneten Durchbruchs- 
arbeit der Molecule + m sa findet, wahrend meine theoretischen 
Auseinandersetzungen in Abhtlndlung 6 sich vollstandig niit 
der Erfahrung decken. Es ist hier auch ohne Einfluss, wenn 
man anstatt der sichtbaren Volumina die Covolumina einfuhrt. 

1) C. Dieter ic i ,  1. c. 
2) S. R. Milner,  Phil. Mag. (5) 43. p. 291-304. 1897. 
3) G. Jriger, Winkelmann's Handb. d. Physik 2. (2) p. 554 ff. 



Kinetische Theorie der Fliissigkeiten. 897 

Der von Hrn. Die te r ic i l )  weiter auf p. 855 aufgestellte 
Satz , dass der gesammte Cohasionsdruck einer wasserigen 
Losung stets grosser ist, als der des reinen Wassers, ,,in 
Uebereinstimmung mit der Thatsache, welche durch die Beob- 
achtungen uber die Capillarconstanten der Losungen festgestellt 
ist, dass die Oberflachenspannung der Losungen immer grosser 
ist, als die des reinen Losungsmittelsii, ist weit specieller 
formulirt in dem von mir (Abhandlung 3) gegebenen Satz: 
,,Die Capillaritatsconstante wachst proportior,al der Concen- 
tration, und es ist in einem und demselben Losungsmittel die 
moleculare Zunahme der Capillaritatsconstante fiir alle ge- 
losten Substanzen eine constante Grosse." Ich unterlasse es, 
auf eine Reihe weiterer Resultate der Abhandlungen 4, 7, 8, 
9 und 11 hinzuweisen, die mit diesem Gegenstande in Zu- 
sammenhange stehen. 

Hr. Voigt  nimmt nun nicht allein an, dass das Mar io t t e -  
Gay -Lussac'sche Gesetz auch fur Fliissigkeiten gelte - 
denn dazu wurde schliesslich die Annahme fiihren, welche 
er im Anfang der bereits citirten Abhandlung fur die Bewegung 
der Flussigkeitsmoleciile macht - sondern er iibertragt auch 
die Formel: welche die kinetische Gastheorie fur die innere 
Reibung idealer Gase aufstellt, auf die Fliissigkeiten. Aus 
der Ableitung dieser Formel ergiebt sich aber, dass deren 
Anwendung auf die Flussigkeiten zu Resultaten fiihren muss, 
die nicht richtig sein konnen, wie z. B., dass der Durch- 
messer der Quecksilbermoleciile im flussigen Zustande nur 
der 84. Theil von jenem im gasfijrmigen sein soll. Dass man 
auf dem von Hrn. Voig t  eingeschlagenen Wege nicht zu 
richtigen Ergebnissen gelangen kann, durfte schon der grosse 
Unterschied der inneren Reibung bei Dampfen und Fliissigkeiten 
zeigen, die doch bei seiner Annahme gleich sein musste. (Bei 
idealen Gasen ist die Reibung unabhangig von der Dichte!) 
Ich selbst habe in den Abhandlungen 12, 13 und 14 einen 
Versuch, die innere Reibung und Warmeleitung der Flussig- 
keiten nach der kinetischen Theorie darzustellen , gemacht, 
ohne dabei in einen Widerspruch zwischen Theorie und Ex- 
periment zu p3rathen. Auf den naheren Inhalt dieser Arbeiten 

1) C. D i e t e r i c i ,  1. c. 
Ann. d. Phys. U. Chem. N. F. 67. 57  
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verweise ich nur, weil sich uber alle bishcr citirten Abhanrl- 
lungen Referate auch in den ,,Beiblattern zu den Annalen der 
Physik und Chemie" finden. l) 

Sicher konnen, wie erwahnt, in allen bisher gemachten 
Versuchen einer kinetischen Theorie der Fliissigkeiten Un- 
genauigkeiten der mathematischen Darstellung nachgewiesen 
werden. Selbst die Darstellung der einfachsten Erscheinungen, 
wie etwa die Beziehungen zwischen Druck und Volumen, fuhrt 
zu Schwierigkeiten, welche fur den gegenwartigen Stand der 
mathematischen Physik unlosbar sind. Aufgabe der Forschung 
ist es daher, auch auf diesem Gebiete - wie es ja  auch auf 
jedem anderen der Fall war - stets jene Factoren zu erkennen, 
welche den wesentlichsten Einfluss auf die Erscheinungen 
nehmen, und diese in erster Linie der mathematischen Be- 
handlung zu untorwerfen. 

1) G .  J l g e r ,  Beiblatter 15. 11.97. 1891; 16. p. 130, 343-345 und 
588. 1892; 17. p. 15, 21, 86, 95, 625 und 738. 1893; 19. p. 141. 1895; 
20. p. 755. 1S96. 

(Eingegangen 18. Februar 1899.) 


